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Ergebnisniederschrift 
 
 
 
Workshop „Verkehrssituation Horrem“ am 5. Dezember 2016 
 
 
Teilnehmer:  
 
H. Tümmers, Fr. Mirtsch (beide TBD), H. Falke, H. Schmitz (St. Dormagen), Fr. 
Fuchssteiner, H. Klein (Initiative Horrem), H. Klemmer (Dorm. Wohnungsbaugenos-
senschaft), H. Klockhoff (Polizei Dormagen), H. Rauer (Seniorenheim u. Seniorenbei-
rat), Fr. Wernig (NGZ), H. Grabowski, H. Detmer, H. Bergen sowie ca. 10 weitere 
Bürger 
 
 
Zu Beginn (ca. 16.00 Uhr) erfolgte eine ca. 1-stündige Begehung des zentralen Stra-
ßenblocks Knechtstedener Straße – Am Hagedorn – Heinrich-Meising-Straße - Wei-
lerstraße. An allen relevanten Problemstellen erfolgte eine kurze Diskussion und ers-
te Problemanalyse. 
Der eigentliche workshop fand anschließend im Besprechungsraum der Dormagener 
Wohnungsbaugenossenschaft an der Weilerstraße statt. 
 
Nachfolgend werden die Ergebnisse, gegliedert nach Straßenabschnitten, zusam-
mengefasst (nachträgliche Stellungnahmen des Unterzeichners sind kursiv ge-
druckt). 
 
Knotenpunkt Knechtstedener Straße/Heesenstraße/Weil erstraße  
 

- Die vor einem Jahr eingerichtete Rechts-vor-links-Regelung hat sich insge-
samt bewährt. Während der Begehung wurden keine Probleme festgestellt. 
Die Regelung sollte bestehen bleiben 
 

- Der workshop fordert mehrheitlich die Entfernung der beiden Kurzzeitparkplät-
ze westlich des Fußgängerüberweges vor der Bäckerei. Begründung: Sicht-
beeinträchtigung und regelmäßiges Hindernis für einfahrende Busse mit 
Rückstau in den Knotenbereich (Umsetzung wird mit Verkehrsbehörde be-
sprochen. Aufgrund des hohen Parkdruckes wird dies schwierig durchzuset-
zen sein, evtl. müssen Sperrpfosten gesetzt werden.) 

 
 



Weilerstraße, Abschnitt Dorfanger bis G.-Breuer-Str aße 
 

- Einige Teilnehmer halten die erst an der Weilergasse beginnende Einbahnre-
gelung für „verwirrend“. Es komme zu gefährlichen Situationen, wenn Kfz ver-
suchen aus den Schrägparkplätzen heraus zu wenden. Dabei werde der ge-
genüberliegende Gehweg überfahren (Poller, Bordsteine einbauen nicht mög-
lich. �An der heutigen Regelung sollte festgehalten werden). 
 

- Die Einführung einer Kurzparkzone an den Schrägparkplätzen soll mit dem 
Eigentümer, der VB Dormagen, besprochen werden. 
 

- Das Falschparken im Bereich der kleinen Pflasterfläche neben der Campus-
Tiefgarage soll durch Einbauten unterbunden werden (möglichst Sitzbank). 
 

- Im Bereich der Kurve kommt es aufgrund parkender Fahrzeuge zu gefährli-
chen Situationen für Radfahrer bei Gegenverkehr (schriftl. Eingabe H. Schu-
bert). Der Workshop befürwortet einstimmig ein Parkverbot. 
 

- Die heute nördlich daran anschließende Parkverbotszone ermutigt zu Falsch-
fahrten in die Einbahnstraße weil Begegnungsverkehr möglich ist. Der work-
shop befürwortet einstimmig den Vorschlag der TBD, hier eine Parkzone 
(Parkscheibenregelung 2 Std.) sowie gegenläufigen Fahrradschutzstreifen zu 
markieren und die falsche Einfahrt durch eine Trenninsel zu unterbinden.  

 
Weilerstraße, Abschnitt G.-Breuer-Straße bis H.-Mei sing-Straße 
 

- Die Wartelinie vor der Gottfried-Breuer-Straße sollte demarkiert werden. 
 

- Die Parkplätze im Straßenraum werden durch dauerparkende Beschäftigte 
des Seniorenheims blockiert. Einige Workshopteilnehmer fordern ebenfalls ei-
ne Parkdauerbeschränkung. Bezüglich konkreter Zeiten kann jedoch keine Ei-
nigkeit erzielt werden.  
 

- Die auf der westlichen Seite befindlichen Parkstände behindern einige Grund-
stücksausfahrten. Eventuell kann das Parken komplett auf die östliche Seite 
verlegt werden.  
Der Unterzeichner sagt zu, die beiden letztgenannten Punkte mit der Ver-
kehrsbehörde zu besprechen und weitere Vorschläge auszuarbeiten. 
 

- Eine deutliche Mehrheit der anwesenden Bürger spricht sich für den Erhalt 
des Fußgängerüberweges aus. Der Unterzeichner teilt mit, dass durch die 
deutliche Reduzierung des Verkehrs die Anordnungsvoraussetzungen entfal-
len sind. Hierüber entscheidet die Verkehrsbehörde auf Grundlage der StVO. 
 

- Einigkeit besteht darüber, dass die Einbahnregelung nicht bis zur H.-Meising-
Straße verlängert werden soll. Der neu entstandene Sackgassenbereich muss 
jedoch besser gekennzeichnet werden. Falls dies nicht (als Ersatz des heuti-
gen Fußgängerüberweges, s.o.) möglich ist, soll eine deutliche Vorankündi-
gung/Hinweistafel bereits vor dem Knotenpunkt H.-Meising-Straße aufgestellt 
werden (die TBD werden hierfür einen Entwurf erarbeiten). 

 



Heinrich-Meising-Straße incl. Knoten mit Am Hagedor n/Eschenweg 
 

- Es werden zu hohe Geschwindigkeiten bemängelt. Dies soll mittels einer ver-
deckten Messung überprüft werden.  
Die Verwaltung sieht bislang keinen Bedarf für weitere Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen. Die immer wieder geforderte Rechts-vor-Links-Regelung ist auf-
grund der Buslinienführung nicht möglich. Es sollte häufiger geblitzt werden. 
 

- Es wird bemängelt, dass die H.-Meising-Straße schlecht beleuchtet sei. 
 

- Im Rahmen des Stadtteilprojektes wird der nördliche Schulzugang etwas in 
Richtung Osten verlegt. Die heutige Querungshilfe soll jedoch bestehen blei-
ben und weiter genutzt werden. 
 

- Im Bereich der großzügigen Kurve in Richtung Am Hagedorn-Süd soll geprüft 
werden, ob der Einbau einer weiteren Querungshilfe möglich ist. 

 
Am Hagedorn, südlich H.-Meising-Straße 
 

- Der sehr großzügige Ausbau führt zu hohen Geschwindigkeiten. Die von 
Herrn Tümmers vorgelegten Skizzen für versetzte Parkregelungen finden all-
gemeine Zustimmung. Die Maßnahmen sollten kurzfristig ausgeführt werden. 
Grundsätzlich sollen bisherige Dauerparker aus der Knechtstedener Straße in 
diesen Bereich verdrängt werden. 

 
Knotenpunkt Am Hagedorn/Knechtstedener Straße 
 

- Die von Herrn Tümmers vorbereitete Skizze zum Einbau einer Querungshilfe 
über die Einmündung Am Hagedorn sowie Zuwegung über die bisherige Grün-
fläche findet einheitliche Zustimmung. Eine zeitnahe Umsetzung soll geprüft 
werden. 
Es soll geprüft werden, ob die Querungen als FGÜ ausgeführt werden können. 
Hierfür fehlen die Anordnungsvoraussetzungen lt. StVO 
 

Knechtstedener Straße bis Dorfanger 
 
Der Workshop stellt für den gesamten Verlauf der Knechtstedener Straße folgende  
Defizite fest:  
 

- Fehlender Einfahrtwiderstand/Tempobremse Höhe Am Hagedorn  
- Schlechte Fahrbahndecke und Markierungszustand (Höhe Schulampel) 
- Ungünstige Lage und nicht barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle 
- Schlechte Anfahrbarkeit der Senkrechtparkstände 
- Belegung vieler Parkstände durch Dauerparker (kurzfristig Parkdauerbe-

schränkungen erweitern), zugeparkte Einfahrten (zu wenig Kontrollgänge des 
Ordnungsamtes) 

- Linearer Verlauf der Straße führt zu hohem Tempo 
- Unbefriedigende Aufenthaltsqualität 
- Fehlendes Grün 
- Fehlende Querungshilfe im Bereich des von der G.-Breuer-Straße einmün-

denden Verbindungsweges 



- Ungünstige Lage und Gestaltung der Senkrechtparkstände am EDEKA-Markt 
 
Herr Falke schlägt angesichts der Vielzahl dieser Defizite und dem bestehenden ho-
hen Handlungsbedarf vor, die im Rahmen des Stadtteilprojektes für den Bereich „Ul-
menplatz“ vorgesehenen Mittel zu einem größeren Teil für eine flächenhafte Umge-
staltung der Knechtstedener Straße zu verwenden. Mit der Erarbeitung eines Kon-
zeptes incl. begleitender Bürgerbeteiligung sollte ein kompetentes Fachbüro beauf-
tragt werden. 
 
Dieser Vorschlag findet allgemeine Zustimmung. Frau Klomp, Bären-Apotheke, äu-
ßert ihre Befürchtung, dass Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ihre Kundenzufahrt 
beeinträchtigen könnten und bittet dem entgegenzuwirken. Des weiteren fordert sie 
einige Dauerparkplätze für die Beschäftigten zu erhalten. Herr Falke und Herr Tüm-
mers sagen ein transparentes Planungsverfahren zu, in dem selbstverständlich auch 
die Interessen der Gewerbetreibenden berücksichtigt werden. 
 
Die Projektleitung wird mit dem Zuschussgeber klären, ob eine Umverteilung der 
Planungsmittel möglich ist und den o. g. Planungsauftrag weiter vorbereiten. 
Die Workshopteilnehmer werden zeitnah über den Fortgang und eventuelle weitere 
Termine informiert. 
 
Die heute beschlossenen „Kleinmaßnahmen (Parkregelungen, Markierungen usw.) 
sollen möglichst kurzfristig umgesetzt werden. Dies wird H. Tümmers gemeinsam mit 
der Verkehrsbehörde weiter abstimmen. 
 
aufgestellt:  
 
 
 
Tümmers      


